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Endlich sei noch erwahnt, dass auch das neben 
dem F'rivatzimmer des Professors Nr. 61 gelegene 
Privatlaboratoriurn Nr. 60 fur elektrochemische Ar- 
beiten jeder Art eingerichtet ist, und zwar stehen 
auch hier an mehreren Arbeitspktzen alle die ver- 
schiedenartigen Strbme zur Verfugung, wie in den 
allgemeinen Laboratorien. 

Die ubrigen Raume im Sockelgeschoss und Erd- 
geschoss, ausser den eben besprochenen, dienen fur 
die Zwecke des chemisch - technischen Unterrichts. 

Gewiss war es ein sehr gliicklicher Gedanke 
der StadtbehBrden von Darmstadt , die Durchfuhrung 
des Neubaues einer ganzen technischen Hochschule 
nicht nur anzuregen, sondern durch ihren Initiativ- 
vorschlag zur Thatsache zu machen. Es ist damit 

eine Bildungsstatte geschaffen, die wohl in mehr 
als einer Beziehung als Vorbild zu dienen berufen 
ist. Und wenn wir vom Standpunkte des Elektro- 
chemikers das so gut wie vollendete Werk ansehen, 
so durfen wir der elektrochemischen Industrie 
Deutschlands Gliick wunschen zu einer derartigen 
Vorbereitungsanstalt ihrer zukunftigen Beamten. Dem 
technischen Elektrochemiker wird heute wohl kaum 
irgendwo eine so gtinstige Gelegenheit geboten , sich 
mit den reichen Mitteln der Technik seines Berufes 
vertraut zu machen, wie in dieser glgnzend ausge- 
statteten Lehranstalt. Mbge den Begriindern, Leh- 
rern und Zoglingen der neuen Hochschule zum 
Heile und Ruhme unseres Vaterlandes reicher Segen 
aus so reicher Saat erwachsen! 

REP E RTORI U M. 

STROMERZEUGUNG. 

Element von Froggat. U. S. A. P. Nr. 550 167 
vom 19. Nov. 1895. Dieses Patent betrifFt eine 'in 
England schon im Jahre 1892 (Nr. 19393) paten- 
tierte Form. Uber eine spatere Verbesserung haben 
wir schon in Heft 9 dieses Jahrganges unsrer Zeit- 
schrift berichtet. 

Em neues Kohleelement haben Schrews-  
bury,  Marshall ,  Coope; und Dobel l  (Engl. P. 
Nr. 12483 von 1894) konstruiert. Die Kohleelek- 
troden tauchen in geschmolzene Nitrate. Als Ka- 
thoden dienen ausser dem eisernen Schmelzgefke 
eiserne, vom Boden des letzteren bis fast unter den 
Fliis3igkeitsspiegel reichende Eisenplatten. In ein 
geneigtes Zirkulationsrohr, das vom Boden des einen 
Gefasendes bis zum oberen Teile der entgegen- 
gesetzten Seite desselben Gefasses reicht, ist ein 
Injektor eingelegt, durch welchen zum Ersatz der 
verbrauchten Stickstoffoxyde Salpetersaure (! ) einge- 
fiihrt werden soll. 

M? 

AKKUMULATOREN. 

Akkumulatorelektroden von Danziger.  D. 
R. P. Nr. 84186 vom 28. Febr. 1895. Urn die 
leitenden Gitter oder Trsger der Akkumulatoren- 
platten gegen den Elektrolyten und dessen Um- 
setzungsprodukte besser wie bisher zu schiitzen, 
sollen dieselben mit einer Schicht feiner Krystalle 

den. Man baut solche Tr"dger abwechselnd als 
negative und positive Elektroden in Gefbse ein und 
verbindet dieselben wie iiblich. In diese Gefasse 
wird Schwefelsaure gegossen , welcher Kaliumsulfat 
zugesetzt ist, und so vie1 elektrischer Strom hin- 
durchgeschickt, dass sich die Fliissigkeit erhitzt. Mit 
der steigenden Erwarmung des Elektrolyten wachst 
auch bis zur vollsandigen Sattigung sein Lijsungs- 
vermogen fur das Kaliumsulfat. Durch die Er- 
warmung wird ein Teil des Kaliumsulfats in saures 
Kaliumsulfat iibergefuhrt , welches infolge der Elek- 
trolyse in Form von rhombischen Pyramiden auf 
den Zu - bezw. Ableitern niedergeschlagen wird. 
Diese Krystalle haften urn so fester, als zu gleicher 
Zeit durch die elektrolytische Arbeit des Stromes 
die Oberflgche der Zu - bezw. Ableiter aufgelockert 
wird und nun gewissermassen eine Verwachsung der 
Krystalle mit dem an seiner Oberflache aufgelocker- 
ten Leiter eintritt. 

Nachdem die Krystallschicht sich genugend ver- 
dichtet und verdickt hat, sind die Gitter oder Trlger 
zur Beschickung rnit wirksamer Masse bereit. 

Die fertigen Elektroden werden nun wahrend 
der Formierung von einem gleichartigen Bade um- 
spiilt und derartig iiberladen, dass wiederum das 
Bad sich erhitzt und dadurch moglichst vie1 Kalium- 
sulfat gelost wird. Wiederum wird infolge der Elek- 
trolyse jedes Masseteilchen ebenfalls mit einer Kry- 
stallschicht umhullt. Diese Durchsetzung mit Kalium- 
sulfatkrystallen bewirkt neben bedeutender Vemin- 
derung des inneren Widerstandes zugleich eine innige 

von Kaliumsulfat und Kaliumbisulfat iiberzogen wer- Beriihrung zwischen Masse und Leiter und die H W e  



453 I 896.1 ZEITSCHRIFT FUR ELEKTROCHEMIE. 

der Krystalle erschwert auch das Abfallen der wirk- 
samen Masse. 

Im praktischen Gebrauch des Samrnlers ist in 
dem Elektrolyten stets Kaliumsulfat im Uberschuss 
vorhanden. 

c & I @ b  

APPARATE UND GERATE. 

Um an Leitungsmaterial fur lange Reihen von 
Elektroden elektrolytischer Apparate zu sparen, wor- 
den die einzelnen Drahte nach Lei th  und T h e  
Electrochemical  Company (Engl. P. Nr. 25340 
von 1894) in der Weise zu einem Kabel aufge- 

, 

Y Fig. 350. Y 
wickelt, dass der langste Draht innen liegt, wahrend 
die ubrigen in der in Figur 3 j o  dargestellten Weise 
uber denselben gewickelt sind. 

ELEKTROTHERMISCHE VERFAHREN 
UND APPARATE. 

Zum Schmelzen von Metallen empfehlen 
Thwai te  und Allen (Engl. P. Nr. 21 879 von 1894) 
folgende Vorrichtungen: Das in dem Thon- oder 
Graphittiegel A befindliche Metall B wird durch das 
aus feuerbestzndigem Materiale bestehende Rohr B 
von dem Kohlepole E fern gehalten, so dass der 
Lichtbogen tief innerhalb der zu schmelzenden Massen 
erzeugt wird. Das geschmolzene Metall C sammelt 
sich am Boden des Tiegels an. Unter Vermittlung 
des Deckels G, in welchem das Rohr D festgeklemmt 
ist, und der rnit Draht- oder Kabelklemmen in 
Verbindung stehenden Fiihrungsstabe F, wird der 
Kohlestab E in die Stromleitung eingeschaltet, w8h- 
rend auf der anderen Seite die Verbindung des 
Schmelzgutes rnit der Stromquelle durch Metall- 
streifen H hergestellt ist. Diese hangen in einem 
in den oberen Teil des Tiegels eingesetzten Metall- 
blechringe mit nach innen aufgebogenem unteren 
Rande. Der Blechring endlich kann mit einer 
Klenimschraube an die Leitung angeschlossen wer- 
den. Als eigentlicher Halter ftir die Kohle E dient 
die mit Handgriff K versehene, federnde HulseJ 
Alle die in den Tiegel eingesetzten Teile, Elek- 

troden und Hiillen, lassen sich, wie dies aus den 
Figuren 3 5 2  und 354 ersichtlich ist, durch Seile Q 

J 

I 

I 8--- 

Fig. 351. 

Fig. 353. 

und R und das an einer iiber die Rollen 0 laufen- 
den Kette aufgehangte Gegengewicht P leicht heben 
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und senken. Die Tiegel selbst stehen auf dem 
Herde L einer mit passend gelochten und geflansch- 
ten Chamotteplatten N bedeckten Heizkammer M 
Die letztere wird durch eine Gasfeuerung mit Gas- 
leitung U, Luftleitung ?’ und Mischkammer T ge- 
heizt. 

Sol1 die Schmelzung in reduzierender Atmosphare 
ausgeftihrt werden, so kann durch ein Rohr S in 

vermittelst des auf seinem Rande 8 befestigten 
Metallringes 7 in den Stromkreis ebgeschaltet ist, 
wird das zu schmelzende Metall zum zweiten Pole 

des von den Staben 
bogens gemacht. 

m- 

den Kohlenpo1beh:ilter reduzierendes Gas eingeleitet 
werden. 

Eine andre Ausfuhrungsform dieses Schmelztiegels 
ist in den Figuren 3 j j und 356 zur Darstellung 
gebracht : 

Um einen Trichter 3 ,  in welchen das zu schmel- 
zende Metall 5 eingefuhrt wird, sind die in einen 
mit der Stromleitung verbundenen Ring 4 einge- 
%ten Kohlestgbe z angeordnet. Durch den aus 
leitendem Materiale bestehenden Tiegel, welcher 

Zum Erhitzen 

Fig. 356. 

2 aus uberspringenden Licht- 

von Arbeitsstllcken der 
Draht - und Blechwalzwerke sollen nach P 1 a t  t 
und Gold thorp  (D. R. P. Nr. 84088 vom 3. Mai 
I 895) Walzenpaare einer Walzenstrasse derartig in 
einen Stromkreis eingeschaltet werden, dass durch 
das zu walzende Metall zwischen den Walzenpaaren 
der Stromschluss erzeugt wird und sowohl die Walzen 
als auch die Walzstucke erhitzt werden. 

Fig. 357. 

>-  

I \  w 
Fig. 359. 

In Fig. 357 werden die beiden Druckwalzen I ,  I ,  

welche das Auswalzen des Metalls zu besorgen 
haben, rnit dem einen Pole einer Dynamomaschine 
oder dergl. verbunden , wahrend die beiden anderen 
M’ztlzen 3 , 3 ,  rnit dem entgegengesetzten Pole der 
Elektricitatsquelle verbunden werden. Das zwischen 
den Walzenpaaren I, I und 3 , 3  befindliche Draht- 
oder Blechstuck 4 wird von dem elektrischem Strom 
durchflossen und ergluht, so dass es vom Walzen- 
p a r  I ,  I dunner gewalzt werden kann. 

In der Anordnung, welche in Fig. 358 darge- 
stellt ist, ist insofern eine Abanderung getroffen, als 
auf das Walzenpaar I ,  I noch mehrere Walzen 5 , s  
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folgen, welche die Dicke des betreffenden Walz- 
stuckes 4 noch weiter vermindern. 

Wie Fig. 359 zeigt, kann das Walzstuck 4 erst 
zwischen zwei nur zu diesem Zwecke dienenden 
Walzenpaaren 3 ,3 ,3 ,3  erhitzt und darauf zwischen 
einem Walzenpaar I ,  I gewalzt werden. 

Zur elektrischen Konzentration von Schwefel- 
siiure und anderen Fltissigkeiten sol1 man die- 
selben nach P e u c h e n  und C la rke  (D.R.P. Nr.83526 
vom 20. Dez. 1893) durch eine rinnenformig aus- 
gebildete und geneigt angeordnete Elektrode H 
fliessen lassen, innerhalb welcher eine zweite Elek- 
trodej; isoliert von H; aber in Beruhrung rnit der 
zu konzentrierenden Flussigkeit festgelegt ist. 

Die Flussigkeit lauft kontinuierlich die Rinne H 
herab und wird dabei gleiclizeitig erhitzt und elek- 
trolysiert. Da alle Teilchen der Flussigkeit nach- 

W 

einander eine Zeitlang rnit den Elektroden in Be- 
ruhrung kommen, so ist die Elektrolyse eine ausserst 
gleichniassige. Da ferner die sich hierbei an den 
Elektroden ausscheidenden Gasbltischen teils durch 
die Reibung des Elektrolyten, teils durch die ge- 
neigte Lage der Elektrodenflachen leicht abgelost 
werden und emporsteigen, so ist der innere Wider- 
stand der Vorriclitung an allen Stellen ein sehr ge- 
ringer und vor allem gleichmassiger und konstanter. 
Diese Wirkung wird noch durch den Umstand er- 
hoht, dass die Elelitrode N ihre Langsausdehnung 
in der Richtung des Flussigkeitsstromes besitzt. Die 
ausgeschiedenen Gasblaschen gelangen daher nach 
Passieren der sehr geringen Hohe der Rinne sofort 
in die freie Luft. 

S t o t z  und S c h i n d l e r - J e n n y s  Apparat zum 
Erhitzen von Fltrssigkeiten (Engl. P. Nr. I 7 I 30 
von I 894) bcsteht aus drei konzentrisch ubereinander 
angeordneten , verschieden weiten Cylindem, welche 
so untereinander verbunden sind, dass durch den 
vom ausseren Cylinder durch den zweiten abge- 
grenzten ringformigen Raum Wasser nach unten 
fliesst, um dann durch das innerste Rohr wieder in 
die Hohe zu steigen. Der durch dieses Innenrohr 
um den Mittelcylinder gebildete ringformige und 

unten geschlossene Raum enthalt, eingebettet in 
Asbest oder andres Isolierniaterial , den Erhitzungs- 
widerstand. Der gussere Cylinder ist durch Holz- 
bekleidung vor Warmeabgabe geschiitzt. 

Z u m  Erhitzen von Lotkolben nach S to tz  
und S c h i n d l e r -  J e n n y  (En& P. Nr. 991q roil 
1895) wird in den hohlen Mctallliolben ein aus 
widerstandsfahigem, nichtleitendem oder mit isolie- 
renden Uberzugen versehenem Materiale bestehender 
Heizkiirper eingesetzt, der zum Teil von dem als 
Erhitzungswiderstand dienenden Drahtgewinde durch- 
zogen und umwicltelt ist. 

In  dem elektrischen Erhitzungsverfahren 
von H o l l a n d  (Engl. P. Nr. 22043 von 1894) han- 
delt es sich hauptsaclilich darum , Teniperatur- 
verschiedenheiten in langen Metallgegenstanden aus- 
zugleichen, wenn solche, zum Zwecke des H:irtens 
oder Temporens als Widerstande durch einen starken 
Stronikreis gezogen, infolge von Querschnittsungleich- 
massigkeiten stellenweise ZLI hoch erhitzt werden 
wurden. Die Drghte, Stabe oder sonstigen Gegen- 
sttinde mussen daher durch ein zwischen den Rollen- 
Bontakten isoliert angebrachtes und mit Warineschutz- 
masse umhulltes Metallrohr so hindurchlaufen, dass 
sich die ersteren an die Rohrwand anlegen. Auf 
diese Weise sollen sich einmal die Widerstands- 
unterschiede des zu erhitzenden Kiirpers unter Ver- 
niittlung der Rohrwand ausgleichen, wahrend ander- 
seits das Rohr mit seiner Schutzhulle als Warme- 
speicher und Erhitzungsregulator dient. Die erliitzten 
Gegenstande fuhrt man dann durch einen niit c h i  
Hartungsmittel, z. B. 0 1 ,  gefullten Behalter. 

Gaserzeugung nach I) unn. Engl. P. Nr. I 9 423 
von 1894. Innerhalb passend angebrachter Holil- 
ramie (Rohre u. dgl.) in Retorten oder anderen Be- 
haltern fur flussige und feste Brennstoffe will der 
Erfinder zwischen Kohlestaben Lichtbogen iiber- 
springen lassen, urn durch die so erzeugte Warnie 
und bei fliissigen Brennstoffen auch durch die elek- 
trolytische Wirkung des Lichtbogens eine Vergasung 
herbeizufuhren. 

Elektrisches Schweissen. Uber Resultate, 
welche D o b s o n  auf seinen Werken in Manchester 
wtihrend der letzten drei Jahre rnit dem E. Thomson- 
schen Verfahren erzielt hat, bringt ,, Stahl und 
Eisen" einen interessanten Bericht, aus dem wir 
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hier nur einzelne besonders beachtenswerte Notizen 
wiedergeben. 

Der von einer Wechselstrommaschine abge- 
gebene Strom von 2 0 0  AmpAre bei 300 Volt E. M. K. 
und einer Wechselzahl von IOO in der Sekunde 
wurde in dem Transformator des Schweissapparates 
auf 1/300 seiner urspriinglichen E. M. K. reduziert, 
unter entsprechender Erhijhung der Stromstgrke. 
Auf die Einrichtung der Thonisonschen Schweiss- 
apparate brauchen wir hier ja nicht spezieller ein- 
zugehen. In allen den hier berucksichtigten Fgllen 
erfolgte das Fertigstellen der Schweissung nicht 
durch das sonst ubliche Zusammendrucken allein, 
sondem auch durch darauf folgendes Hammem in 
Gesenken. Der Strom wurde erst allmahlich ange- 
lassen, so dass die hochste Stromsarke erst zum 
Schluss, unmittelbar vor der Bearbeitung mit dem 
Hammer zur Wirkung kam. 

Dobson hat auf seinen Werken Stahl von 
jeder Qualitat, Eisen jeder Art, Stahl und Eisen 
zusammen, Guss- und Schmiedeeisen fiir praktische 
Bedtirfnisse schweissen lassen, ebenso verschiedene 
Durchmesser von demselben und verschiedenem 
Material. Auch vorher kalt ausgefuhrtes Nieten 
wurde durch solches mit elektrischer Erhitzung er- 
setzt. Mit gleichem Erfolge wurde das Verbinden 
solcher Teile ausgeftihrt, wo die Frage einer genau 
vorgescllriebenen Unge des fertigen Stiickes von 
grosser Wichtigkeit ist. Versuche, Legierungen zu 
schweissen, welche nebenbei angestellt wurden, ge- 
langen nicht zur Zufriedenheit, jedoch wurde dieser 
Seite keine besondere Aufmerksamkeit zugewendet. 

Die Biegungsfestigkeit der elektrisch geschweissten 
Stellen in kaltem Zustande, welche Kirkaldy 
friiher bedeutend geringer als bei anderen Schweis- 
sungen gefunden hatte, indem der Bruch bereits 
bei der Biegung um den Winkel von 600 eintrat, 
h s t  sich nach Dobson bedeutend erhbhen, wenn 
man die fertig geschweisste Stelle in der Lange von 
12 bis 15 cm im Apparat nochmals anlbst, wo- 
durch der Bruch bei den grosseren Durchmessern 
erst bei 130O Biegung im kalten Zustande eintrat, 
wiihrend kleinere Durchmesser , ohne zu brechen, 
eine volle Verdrehung zuliessen. Bessemerstahl- 
Schweissungen ergaben nach Kirkaldy folgende 
Resultate: Bei 2,54, 1,9 und I , Z ~  cm Durchmesser 
zeigte die Schweissstelle 9 2  OJ0 bezw. 97,5 O i 0  bezw. 
I 00 O l 0  der Festigkeit des unbearbeiteten Stabes. 

Messungen, welche angestellt wurden, um iiber 
die Dauer und den Energieverbrauch der Schaeis- 

sungeq ins Klare zu kommen, ergaben die in der 
folgenden Tabelle zusammengestellten Resultate, bei 
denen die vom Schweisstransformator verbrauchte 
Energie durch ein Wattmeter gemessen, die Lei- 
tungsverluste aus Stromstiirke und Widerstand be- 
rechnet und mit dem Energieverbrauch fiir die 
Erregung der Wechselstrommaschine zusammenge- 
fas t  sind, wghrend die Leerlaufsarbeit Wtlicher 
Maschinen, ebenso wie zur Kontrolle die, Gesamt- 
arbeit , aus den_Indikatordiagrammen bestimmt wurde. 
Bei den starken Schwankungen des Effektes in sehr 
kurzer Zeit ist die Genauigkeit der Messung keim 
grosse, und die Abweichungen werden ferner noch 
durch die stets vorhandene Verschiedenheit des 
Materials sowie durch den Umstand, dass das An- 
lassen nicht immer in derselben Weise, also die 
Schweissungen unter verschiedenen elektrischen Ver- 
hgltnissen erfolgten, erklgrlich. 

Tabelle iiber den zur Schweissung bentitigten Effekt 
in HP. zu 746 Watt 

Art der Schweissung 

Schmiedeeisen von 12  qcm 
desgl. geglattet . . .  
desgl. . . . . . .  

Rundstab von 2,38 cm . . 
Mittel von 15 Schweissungen 

9 9  I, 7 , 
Schmiedeeisernes Dampfrohr 

YOU 2,54 cm . . . .  
desgl. . . . . . .  
desgl. . . . . . .  
desgl. . . . . . .  
desgl. . . . . . .  

Bessemerstahlschaft 2,54 cm 
desgl. . . . . . .  

desgl. . . . . . .  
Bessementahl 1,g cm . . 

desgl. . . . . . .  
desgl. . . . . . .  

Bessemerstahl 1,27 cm . . 
desgl. . . . . . .  
desgl. . . . . . .  
desgl. . . . . . .  
desgl. . . . . . .  
desgl. . . . . . .  

desgl. . . . . . .  

. desgl. . . . . . .  

- 
i 

- C  
zd 
L .- o m  

3; 
G 

243 
256 
255 

57 
50 

67 
66 
61 
86 

- - 

- 

56,: 
64 
65 
62 
54 
37 
38 
50 

54 
2 1  

2 1  

36 

25 

30 

2 2  

Die grossere Festigkeit der Schweissstelle, welche 
Dobson bei seinen Versuchen gegeniiber den 
amerikanischen fand, schreibt er hauptsgcach der 
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nachtraglichen Bearbeitung mit dem Hammer zu. derartig magnetisiert wird, dass die magnctisierten 
Als ein besoriders grosser Vorteil des elektrischen Teile der Beschickung nach dem Bande M hinge- 
Verfahrens muss der Umstand angefiihrt werden, stossen werden, welches dieselben, sich in das 
dass unter joo gepruften Schweissungen kein Ver- magnetische Feld der Trommel G bewegend, bis 
sagen der Einrichtung oder auch nur eine Fehler- jenseits der Rinne U festhalt. Hier fallt dann das 
haftigkeit der Schweissstelle festzustellen war. Gerade Haltige, aus dem Magnetfelde austretend, ab; etma 
diese Sicherheit wiegt nach dem Verfasser auch die anhaftendes Taubes wird durch Abbursten mittels 
etwa hoheren Kosten gegenuber dem Schmiedfeuer- 
verfahren vollig auf. Nach einer uberschlagigen 
Rechnung kam namlich das elektrische Schweissen 
von geraden Barren K O  bis 1 5  o/o teurer als beim 
letzteren Veifahren, wogegen die Kosten bei den 
feineren Arbeiten nur etwa ein Drittel der fruheren 
betragen. 

Z e r e n  e r s Apparate zum elektr. Schweissen, 
Schmelzen und Lbten sind nach den Patent- 
nachrichten in Heft I 7 dieses Jahrganges unserer 
Zeitschrift jetzt auch in England patentiert. Es 
landelt sich urn Ausfuhrungsformen fur das im 
Jahrbuche der Elektrochemie fur I 894 schon kurz 
erorterte Verfahren , bei welchem er den zwischen 
zwei Kohlestgben erzeugten Lichtbogen durch Elektro- 
magnete so ablenkt, dass man ihn wie eine Lot- 
rohrstichflamme handhaben kann. Da uns Herr Dr. 
Z e r  e n e r  eingehendere Angaben uber die Apparate 
und ihre Verwendung zugesagt hat, so moge auf 
die nachsten Hefte dieser Zeitschrift venviesen sein. 

Fig. 361, 

* 
ELEKTROMAGNETISCHE dUFBEREITUNG. 

Magnetischer Scheider von M c  Kinnon.  
(U.S.A. P. Nr. 548383 vom 2 2 .  Oktober 1895.) 
Mc Kinnon hat seinem in Heft 10 dieses Jahr- 
ganges unserer Zeitschrift beschriebenen Scheider jetzt I + 
folgende Form gegeben: 

In  dem Transportbande ist jetzt nur eine Magnet- 

X 

Fig. 362. 

meln vorhanden waren. An Stelle einer Klopfvor- 
richtung des Haupttransportbandes M des fruher 
beschriebenen Apparates ist jetzt eine zweite Magnet- 
reihe A2 unter dem Nebentransportbande getreten. 

Ein Becherwerk hebt das pulverisierte Erz auf 
ein Sieb, um grobere Storungen auszuscheiden. Das 
Pulver fallt auf das Transportband M, welches uber 
die Mapettrommel G und die Walzen GI und N 
lguft. Alles, magnetisches und taubes Material fiillt 
bei G1 auf ein uber die Walzen B1 und C1 laufen- 
des Band A1, unter welchem die Magnetreihe A2 

tisierbare fallt in das Gerinne T, vun wo aus es 
bei einem Gehalte an wertvollen Metallverbiiiduiigeii 
nach einer rein mechanisclien AufbereitunSsanlajic 
zugefiihrt wird. 

Zum bequemeren Vergleiche beider Apparate 
setzten wir die Abbildung des alteren nodl einnial 
hierher; Figur 361 zeigt den neuen, Figur 362 den 
alten Apparat. 

B u c h a n a n s  neuer Erzscheider (U. S. A. P. 
Nr. 548 176 vom 2 2 .  Oktober 1895) besitzt die in 
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Figur 3 63 abgebildete Einrichtung. Das Scheide- 
gut fAlt durch die bei 4 verstellbare Aufgabe- 
vorrichtung auf eine in der Richtung des Pfeiles 9 
sicli drehende, auf den1 Rahmen I gelagerte Trom- 
me1 2 , welche eine Unidrehungsgeschwindigkeit von 
150 bis I j 5  m in der Minute besitzt. In der Zone 
des Nordpoles N der Elektroniagnete 3 wird nun 
das Magnetisierbare festgehalten, wahrend das Taube 
und das schwach Durchwachsene rnit der von der 
Trommel aus erteilten Centrifugalkraft abfliegt. Hier 
findet also die erste Scheidung in Haltiges (I und 
armes Erz 6 statt. Letzteres fliegt uber die Scheide- 
wand 15, gleitet in dem Gerinne 16 nacli abwarts 

Fig. 363. 

und wird schliesslich durch die schiefe Ebene 17 
an der rnit Transportband 5 versehenen magneti- 
sierten Walze 6 vorbei gefiihrt. Hier findet eine 
zweite Scheidung in Taubes c und Durchwachsenes d 
statt. Das Taubc c wird durch das Gerinne 25 aus- 
getragen. 

Von dem in der Richtung des Pfeiles 10 sich 
bewegenden Transportbande 5 wird das Material d 
gehoben, um mit dem von dem Gerinne 18 hinzu- 
kommenden Scheideprodukte a in den Bereich des 
Siidpoles S der Elektromagnete 3 gefiihrt zu werden. 
Das Haltige e mit dem reicheren Durchwachsenenf 
wird ungefahr oberhalb der Tragrolle 8 nach der 
Trornmel 2 hin gehoben, wahrend das armere Durch- 
wachsene g auf dem Transportbande 5 liegen bleibt. 

Die dem Durchwachsenenf von der Trommel 
erteilte Centrifugalkraft ist aber grosser als die An- 
ziehungkraft der Magnete 3,  so dass es wahrend 
der Aufwartsbewegung abgeschleudert wird und, an 
der Holzwand 19 hinabgleitend, wieder auf das 
Transportband 5 fallt. 

Das reichste Haltige e endlich wird, sobald es 
aus dem magnetischen Felde austritt, ebenfalls von 
der Trommel abgeschleudert und &Ut uber die 
Gleitbahn 20 in das Gerinne 2 2 ,  von wo a m  es 
ausgetragen wird. 

Inzwischen hat das Transportband 5 die Scheide- 
produktef und g in den Bereich der magnetisierten 
Wake 7 gefuhrt, welche das wertvollere Durch- 
wachsene h so lange festhalt, his es iiber die 
Scheidewand 2 4 fortgetragen ist , uni dann aus dem 
Raume zwischen 2 3  und 24 ausgetragen zu wer- 
den, wahrend das wertloseste der durchwachsenen 
Massen auf der andern Seite der Scheidewand 24 
austritt. 

Als Grund fur diese eigenartige Behandlung der 
verschiedenartigen Scheideprodukte wird angegeben, 
dass in den Scheidern rnit einfachen und ganz 
gleichmassigen elektromagnetischen Feldern vie1 
Taubes in dem Haltigen rnit eiiigeschlossen bleibt. 
Dieser Ubelstand soil durch das Umlagern der von 
den ersten Scheidungen erhaltenen Produkte be- 
seitigt werden. 

Es sei noch darauf hingewiesen, dass die Wal- 
Zen 6 und 7 starker magnetisiert worden, wie die 
Trommel 2 und dass der ganze Mechanismus 5,6,7,8 
schrag und behufs Annaherung oder Entfernung von 
der Trommel auf dem bei I I drehbaren Rahmen I 2 

beweglich gelagert ist. Das Verstellen des Rahmens 
erfolgt durch die von Schrauben 
gehaltenen Stangen I 3. 

METALLE. 

Zink - und Chlorgewinnung 
Sr Weber. D.R.P. Nr. 84579 

14 im Rahmen I 

nach E. Matthes  
vom 19. Januar 

I 895. Sulfidische Erze, Kiesabbrgnde oder sonstige 
Riickstande werden unter Zuschlag von Kochsalz 
chlorierend gerostet. Da bei diesem Verfahren die 
Bildung von Sulfaten unvermeidlich ist, sol1 die aus 
dem Rostprddukte erhaltene Lauge rnit Chlorcalcium 
ha1 tigen Abfalllaugen aus dem Ammoniaksodaprozesse 
in losliche Chloride und Gyps umgesetzt werden. 
Die geklarte und konzentrierte Lauge soil nun, nach 
Abscheidung anderer Metalle , nach bekannten 
Fallungsmethoden , elektrolysiert werden. Die nach 
der elektrolytischen Abscheidung der grBsseren Menge 
des Zinks verbleibende zinkhaltige Kochsalzlauge 
client wieder als Zuschlag fur neues Rostgut. 
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Nickel. Ludwig  M o n d  erwahnt in einem 
Vortrage vor der Society of Chemical Industry uber 
die Geschichte seines bekannten Nickelgewinnungs- 
verfahrens, dass in der jetzigen bei Birmingham in 
Betrieb befindlichen Anlage wochentlich I Tonnen 
Nickel aus kanadischem Nickel - Kupferstein gewon- 
nen werden. Die Kosten des Ausbringens nach 
diesem Verfahren sollen wesentlich niedriger sein, 
als nach irgend einem der elektrolytischen Prozesse. 

Zum Niederschlagen von Aluminium oder 
Aluminiumlegierungen empfiehlt M a r i n o  in sei- 
nem Engl. P. Nr. 20354 eine Reihe von Rezepten, 
die fur den Kuriositatensammler mehr Interesse 

,haben durften, als fur die Leser dieser Zeitschrift. 

Beryllium. Einem eigenartigen Auftrage des 
Emirs von Afghanistan zufolge hat H. N. W a r r e n  
( I  8 Albion st. Everton Liverpool) grossere Mengen 
von Beryllium darzustellen gehabt. Er verarbeitete 
etwa 3 kg Beryll. Das Mineral wurde pulverisiert 
und zunachst durch Schlammen und wiederholtes 
Mahlen gereinigt. Zu dem schliesslich erhaltenen 
Pulver mischte er etwa das vierfache Gewicht Soda, 
um diese Mischung dann in einem Geblgseofen zu 
schmelzen. Die erhaltene Schmelze wurde nach 
dem Erkalten unter Zuhilfenahme von uberhitztem 
Wasserdampfe gelijst , mit Salzsdure zersetzt und 
schliesslich zur Unliislichmachung der Kieselsaure 
zur Trockne gebracht. Die aus diesem Ruckstande 
erhaltene Liisung wurde nach Abscheidung des Eisens 
und Chroms mit Soda gefdllt. Aus dem feuchten 
Niederschlage brachte er . Aluminium- und Beryll- 
oxyd durch Behandlung rnit Schwefeldioxyd in 
Liisung. Aus dieser Losung fie1 beim Kochen 
Thonerdehydrad als koiniger Niederschlag aus. Das 

Filtrat von diesem Niederschlage ergab auf Zusatz 
von Ammoniumcarbonat endlich Berylliunicarbonat, 
welches nach Zumischung von Russ unter Luft- 
abschluss erhitzt und dann bei Rotglut in einer 
Thonretorte mit Brom behandelt wurde. Aus den1 
abdestillierten Bromide wurde das Metall durch 
einen Strom von I 2 Volt, 8 Amp6re niedergeschlagen. 
Naheres uber die Ausfiihrung der Elektrolyse, Stroni- 
dichte, Apparate ist in der Quelle (Chem. News 1895, 
Bd. 72, S. 3 I I )  nicht angegeben. 

Aus dem Metalle wurden die verscliiedensten 
Gegenstande hergestellt. 

ORGANISCHE VERBINDUNGEN. 

Ein Verfahren zur Reinigung von 6len und 
Fetten mittels Elektricitiit haben Asp ina l l ,  
H o a r  und W y s e  patentiert erhalten. Sie wollen 
die Ole und Fette in der Weise reinigen, dass sie 
dieselben in den Kathodenraum eines mit Koch- 
salzlosung oder verdunnter Schwefelsaure gefullten, 
durch ein Diaphragnia in zwei Abteilungen geteilten 
Elektrolysierapparats einfuhren und daselbst durch 
andauernde heftige Bewegung rnit dem Elektrolyten 
emulgieren, und dann einen Stroni von mindestens 
6 Volt durch die Zelle hindurchsenden. Das 81 
wird dabei nur durch die reduzierende Wirliung des 
entwickelten Wasserstoffs gereinigt. Die Kathode 
besteht aus Kupfer, die Anode aus Kohle. Unter 
Umstdnden kann der Olemulsion wghrend der Elek- 
trolyse Warme zugefuhrt werden, jedoch darf die 
Temperatur zweckmgssig 82 0 nicht fibersteigen. 
(Nach Elektricien 1895, X, 251; Vergl. D. R. P. 
80935.) W. 

PATENTNACHRICHTEN 
fur die elektrochemische und elektrometallurgische Technik. 

Ve rei  n ig t e S t a a t e n N ord a m  e r i  k a s. 
P a t  e n t e r  t e il ung  en. 

Am 3. Dezember 1895 : 
Chap le t ,  Schmelzofen. Nr. 550866. 

Am 10. Dezember 1895: 
V incen t ,  Schmelzofen. Nr. 551014. 

Am 17 .  Dezember 1895: 
C la rke ,  Calciumcarbid. Nr. 5 5 1  461. 
B r o w n e  und Chap l in ,  Bleiweiss. Nr. 551361. 

Am 31. Dezember 1895: 
T h u r n a u e r und K o h n , Depolarisator fiir Elemente. 

Nr. 552211. 

W i l l i a m s ,  Elemente. 

Faure und K i n g ,  Alrliumulator. 
K r o t z  und Spence r ,  Akkumulator. 

V i n c e n t  und H e w e s ,  Schmelzofen. 

C a b e 11, Wasserreinigung. 

Nr. 552218 ,  552219, 552220. 
Nr. 552425. 

Nr. 5 5 2 3 2 2 .  

Nr. 552341. 
Nr. 5 5 2 4 I 3 .  




